
P.S. Bests Gruesse such von
meiner Frau.

Wien, 5. August 1952.

Herrn
Wilhelm Kr1echb_au m
Bad Reichenhall / Deutschland
Fruehlingsstr.52.

Sehr geehrter Herr Kriechbaum!

Wahrschelnlich haben Sie schon ganr auf mich ver-
gessen, do. lch Belt unserem letzten ZUsammentreffen 1m
September nichts mehr von Ihnen gehoerthabe. Wie geht
es Ihnen und Ihrer Familia? Hoffentlich sind Slo nach wie.
vor bei guter gesundheit und P7Iter Laune.

Bei - una gibt es nicht allzu viol Neuea. Meine Frau
war in der Zw1schenzeit zuhause und 1st jetzt mit den Kindern.
auf dam Land.

Es 1st nicht ausgeschlossen, dass ich lm 2!..ugust oder
September nach Deutschland ko .ume-und ich words bel dleser
Gelegsaheit nicht verfehien, 81e zu besuchen. Scheinbar
ist sus Ihrer projektierten Raise mach Wien nights gewordent

haetten Sle mich s1cher aufgesucht. Was machen allS
lirsunde und Bekannten? ts gaebe sicher V1eles zu erzaohlen
und lch freue mich schon jetzt auf unsere kommenden Gesprasdhe.
Bitte schreiben Sie mir, wenn S1e am beaten stnzutreffen sind,
damit ich mir meine Reise-danach eintellen kann.

Bitte richten Sie in der ZW1schenzeit an die Herren
Noeth, Groschek und die anderen Bekannten meine beaten Gruesse
8.118.

Salem Sie und Ihre Familia herzlichst gegruesst von
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herzlichst Ihr

Wien, 27. August 1952.

Herrn
W.Krichbaum
Bad Reichenhall
Frueh11ngsstr.52.

Sehr c-eehrter Herr Krchbaum!

Habe heute Ihr Schreiben erhalten und beeile mich, es
sofort zu beantworten. Mit grossem Schrecl:en habe ich von Ihrer
Erkrankuna vernommen and hoffe nur, dass Ste wiederum ganz her-
gestellt sind. Sic haben schon so viel durchgemacht, dass ich
eicher bin, dass auch diese Krankheit bald ueberwunden sein wird.
Nehmen 81e au r jedon Fall meine und meiner Frau beste Wuensche
zur baldigen und vollstaendizen Genesunz entgegen.

Ich wales roc: nicht, wann ich nach Deutschland kom,nen
kann, ich nehme an, nic .̂ t vor Er-e Se ip tamer, und ich werde es
mir so einteilen, dass lch zum Wocenende in Reicnenhall sein
kann. Selbstverstaend ich werde ich Ste vorher verstaendigen.
Solite ich auch nach Karlsruhe ko .:/lien, so werne ich auch Freund
Groscheck besuchen und bitte, in der Zwischenzeit an ihn sowle,
an Herrn Noeth meine besten Gruesse bestellen zu wollen. Sollten
Sie irgendetwas in Wien benoetizen, bitte ich Sic, sich an mich
zu wenden.	 jet em n Medikament oder sonst etwas not-
wendig?

Ueberanstrenzen Sic sich zu Beginn nicht und achten Sic
emn wenig auf Pre Gesundheit.

Ich verbleibe mit den besten Gruessen an Sic und IN'te
Faille


